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Sein Bericht r.md die der anderen

Vorstandsmitglieder, die die di
versen Veranstaltungen dcs lctz

tcn Jahlcs noch crnmal Rer.ue
passiercn ließen, wurde mit allgemoincr Zustimmung gehön.
Ein besonderer Dank ging an die

Auch wurde besonders erw:ihnt,
dass nun eini,lc ncue Slxnllcrund
vot ,rll(,nr Marrttsr h:rll('r] liir d(.D
llSV ,lll (l(,n Still1 $ lr( rr l).llr)it
wrrll (li(' lllB('n(lirrl)(.ll .rll (.in('r
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Edi)lß (lcr..Ki( lr('rcr-hs( r" d{'nr
6cr !linra(l R(.i,{(.n d(,r S( hiik:fiD
non mit der"l'('llnahnl('an d('D

DeutscheD I\'l('rstcrsahirllcn g(]
kriint §'uRl(. l)i(.s ist drm brson
d(]ren ninsirlz (l(,I Train(,rlnncn
und dcrcn [Jntcrstützc]n geschuklet.

aktiven SportlerLlnen, Kampfrichter (Komlnisäre), Trainerln-

Anspr:rn gcnuS für

nen, Vorstandsmitglieder und di(l
guten,,Geister" des Vereins, die
bei den zählrcichcn Akionen stels
zw Hilfe waren - z. B. bei Span-

schcmElan die eine odcr andere
Veranstalhrngcn emeut anzuge
hen. So stehen in diesem Jahr in
sportlicher Hinsicht neben Teilnahmen an Bezirks- und Hessenmeisteßchaften auch die Aus
richtung des Nachwuchsbewer
bes des Bezirkes Nassau am kom-

ferkelessen, Weinstandbewirtung, Tcilna})me an Ländchestag

Doüplatdest sowie Brecken
heimer Pokal und die Hessenmeisterschaft der Schillerlnnen

l.u1d

welchc vom RSV ausgerichtet
wurden

den

noucn/alten Vo6tand mit fri

menden Samstag und

-

des

Breckenheime! Pokals im No-

vember an.

Turnusgemäß standen die
Wahlen fiir die/den

2 Vorsit-
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liihI-(,rnh' Vonililn(l,ln llicl' wut'
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Anrlrrr Karl llcitrz

Iiollrnl,rln. (;iinlhol Müller uncl
Il.inz Il('(k('r wi(.(l.,rgewihlt
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Au(h (lic B('sliili,.{ung del Iu

B(,ndwarlilr SaDdrr Limbach crli)lllte crncut. Dcm crweitertcn
VoNtiul(l gchi;ft 'n lirrrt'r al: Pres

il'-

scwail OliverRaabc, Beisitzer

\.,

Vcronika Becht, Errrst Bolrrmiurn,
Irranzl'leck. TamiDil Fleck, Mar
tsot Hickcl und Gudmn Sijno. A1s

Ii;:

Kasscnprüfer wurden Pctra

Bcch t. Kad Madachowski und als
Ersatz Rcmo Raabo gev/ählt. Alle

Wahl'n cdolgten einstimrnig

In lockerer Atmosphäre

fand

dann anscNießend ein kurzes ge
selliges Bcisarlmenseinstatt. Bei
einem hessischen Imbiss konnten die Mitglieder, noch ein we
ni8 beieinander sitzen llnd Kurz
weil im Kreise ihres Rad-Spor1
Vereins verbringen.
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